


Mit einer Fläche von insgesamt 
9.629.091 Quadratkilometern sind die 
Vereinigten Staaten von Amerika (Uni-
ted States of America, USA) das dritt-
größte Land der Erde (nach Russland 
und Kanada). Die USA erstrecken sich 
auf dem nordamerikanischen Kontinent 
vom Atlantischen Ozean im Osten bis zum 
Pazifischen Ozean im Westen (Ost-West-
Ausdehnung: 4.500 km/2.813 mi). Im 
Norden bildet Kanada die Grenze, im Sü-
den ist es Mexiko (Nord-Süd-Ausdehnung: 
2.500 km/1.563 mi).

Die USA bestehen aus insgesamt 50 teil-
souveränen Bundesstaaten. Die ersten 
Bundesstaaten gingen aus den 13 Koloni-
en mit Inkrafttreten der Verfassung hervor. 
Hinzu kamen weitere Staaten durch die 
Erweiterung nach Westen, das Louisiana-
Gebiet, den Beitritt von Texas und die 
Aufnahme Hawaiis und Alaskas als Bun-
desstaaten. Das Staatsgebiet wird von den 
verschiedenen Außengebieten ergänzt. 
Auf der Landesflagge »Stars & Stripes« ste-
hen die weißen und roten Streifen für die 
13 Gründungsstaaten, die 50 Sterne im 
blauen Feld für die 50 Bundesstaaten.

Bund und Bundesstaaten haben jeweils 
strikt getrennte Machtbefugnisse: Der 
Bund übt die von der Verfassung über-
tragenen, gesetzgebenden Kompetenzen 
aus, für alle anderen Kompetenzen sind 
die einzelnen Staaten zuständig. So hat 
wiederum jeder einzelne Bundesstaat sein 
eigenes, autarkes politisches System mit 
jeweils eigener Verfassung und Verwal-
tung. Auch die Polizei ist Angelegenheit der 
jeweiligen Bundesstaaten. Jeder Bundes-
staat ist noch einmal unterteilt in Countys.

Auf Bundesebene übt der in zwei Kam-
mern geteilte Kongress die legislative 
Macht aus. Die eine der beiden Kammern 
ist der Senat, in dem je zwei Mitglieder 
aus jedem Bundesstaat vertreten sind. 
Die Sitze in der zweiten Kammer, dem 
Repräsentantenhaus, orientieren sich an 
der Bevölkerungszahl der einzelnen Bun-
desstaaten. Der Kongress hat die Gesetz-
gebungskompetenz und beaufsichtigt den 
exekutiven Zweig der Regierung.

Die Exekutive wiederum besteht aus 
dem Präsidenten und seiner Delegation. 
Der Präsident bekleidet eines der macht-
vollsten Ämter der Welt. Er ist in den USA 
Staatsoberhaupt, Regierungschef und 

Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Per-
sonalunion. Er beaufsichtigt die Ausfüh-
rung der Gesetze und hat Vetorecht über 
die Gesetze, hat judikative Machtbefug-
nisse und ist innerhalb der Exekutive mit 
umfangreichen Befugnissen ausgestattet, 
nationale Angelegenheiten zu verwalten.

Am 4. März 1789 ist nach dem Verfas-
sungskonvent in Philadelphia die Verfas-
sung der Vereinigten Staaten von Ame-
rika in Kraft getreten. In sieben Artikeln 
definiert sie den Rahmen des amerikani-
schen Regierungssystems.

Aufgrund der hohen Zahl von Einwan-
derern wird die USA oft als »Melting Pot« 
bezeichnet – als Schmelztiegel der Völker. 
Die Indianer sind die Ureinwohner der USA, 
auf sie trafen die ersten kolonialen Einwan-
derer aus Europa, zunächst vorwiegend 
aus Spanien, Frankreich und England, 
später waren es auch deutsche, irische, 
italienische, skandinavische und osteuro-
päische Einwanderer. Die Afroamerikaner 
als Nachfahren der afrikanischen Sklaven 
stellen mit etwas mehr als 14 Prozent ei-
nen nicht geringen Bevölkerungsanteil.

Viel Zuwanderung kann auch zu viel 
Unruhe führen und dazu, dass man Frem-
den gegenüber nicht gerade aufgeschlos-
sen ist. Nicht so die Amerikaner, wenn es 
um ihre Urlaubsgäste geht, denn ihnen 
gegenüber zeigen sie sich sehr offen: 
Stets wird man herzlich behandelt, das 
Interesse an der Herkunft der Gäste ist 
groß. Man sagt den Amerikanern eine 
gewisse Oberflächlichkeit nach, dennoch 
ist es bereichernd, mit Amerikanern ins 
Gespräch zu kommen. Bei diesen Ge-
legenheiten lernt man viel darüber, wie 
die Leute auf der anderen Seite des gro-
ßen Teichs so »ticken«. Sie stellen ihren 
Gästen viele Fragen und erzählen dabei, 
wenn man es geschickt anstellt, auch 
ein bisschen über sich und das Leben 
in den USA. Der Tourismus spielt in allen 
Regionen des Landes eine große Rolle. 
Es gibt mehr oder weniger populäre Ziele 
und Bundesstaaten, aber prinzipiell sind 
die USA ein Tourismusland wie kaum ein 
anderes: Laut dem State Department für 
Handel, Tourismus und Industrie machen 
jährlich etwa 60 Millionen Menschen Ur-
laub in den Vereinigten Staaten – damit 
ist es das am zweithäufigsten besuchte 
Land der Welt (nach Frankreich). Der An-
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teil europäischer Touristen beträgt dabei 
12,6 Millionen. Auf Platz 1 stehen die USA 
sogar, wenn es um die am meisten be-
suchten Orte und Plätze geht: 19 der 50 
ersten Plätze liegen auf dem Staatsgebiet 
der Vereinigten Staaten.

Ein so großes Land wie die USA zeichnet 
sich durch maximale Uneinheitlichkeit 
aus. Das fängt bei den sechs verschiede-
nen Zeitzonen an, die bis zu fünf Stunden 
voneinander abweichen können, reicht 
über die komplett unterschiedliche Infra-
struktur verschiedener Regionen bis hin 
zu den klimatischen Diskrepanzen. Denn 
innerhalb der USA kann man aufgrund der 
immensen Ausdehnung alle Klimazonen 
der Welt erleben. Arktisches Klima in Alas-
ka, Tropenklima in Florida mit Trockenzeit 
im Winter und Regenfällen im Sommer, 
alpines Klima mit viel Schnee im Bereich 
der Rocky Mountains, Wüsten in Texas, 
Kalifornien und Nevada und zu guter Letzt 
auch kontinentales Klima mit einer gleich-
mäßigen Verteilung der Niederschläge 
über das ganze Jahr und kühleren Berei-
chen zur Grenze nach Kanada hin. Die 
diversen klimatischen Erscheinungsbilder 
bringen es aber auch mit sich, dass die 
USA oft von Naturkatastrophen wie Hurri-
kans, Tornados und Blizzards heimgesucht 
werden. Während manche Gebiete über 
hunderte von Kilometern unbesiedelt sind 
und sich lediglich eine endlos lange, gera-
deaus verlaufende Straße hindurchzieht, 
gibt es Metropolregionen mit Millionen von 
Einwohnern, einem aus allen Nähten plat-
zenden Verkehrsaufkommen und einem 
bestens ausgebauten Netz an Öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

Eine ebenso große Bandbreite decken 
Flora und Fauna aufgrund der unterschied-
lichen Vegetationszonen ab: In den nördli-
chen Bundesstaaten und in den nordwest-
lichen Pazifikstaaten ist die Vegetation 
üppig und grün, in südlichen Gefilden do-
minieren Mangrovensümpfe und Sumpf-
zypressen (in Florida). An der Golfküste ist 
die Vegetation tropisch, an der Ostküste 
wächst Mischwald. In den höheren Gebie-
ten wie den Rocky Mountains gedeihen 
Sitkafichten, Douglastannen und Mam-
mutbäume – Letztere findet man auch in 
der Sierra Nevada. Im vom Westen zum Sü-
den verlaufenden Innenland folgen reine 
Wüsten mit Sanddünen und Salzkrusten 

(beispielsweise die Great Salt Lake Desert 
und das Death Valley). Den Westen prägt 
vor allem baumarme Prärie und in Texas 
findet man Dornstrauchsavanne. Hawaii 
wiederum zeigt tropische Regenwaldvege-
tation, in den höheren Lagen Buschwald. 
Alaska, der nördlichste Bundesstaat, ist 
von borealem Nadelwald (Taiga) bestimmt, 
die in die Tundra (Polarzone) übergeht. 
Zwergsträucher, Moose, Flechten und Grä-
ser wachsen hier.

Eine nicht minder spektakuläre Mi-
schung stellt die amerikanische Tierwelt 
dar. Da etwa zehn Prozent der Gesamt-
fläche des Landes als Schutzgebiete 
ausgewiesen sind, konnte eine große 
Artenvielfalt erhalten werden. Der Weiß-
kopfseeadler als Wappentier der USA hat 
einen gesicherten Bestand (vor allem in 
den Gebirgsregionen), ebenso Waschbä-
ren und Opossums. Schwarzbären trifft 
man in Kalifornien, Braun- und Grizzly-
bären sowie Dickhornschafe und Elche 
in den nordwestlichen Bundesstaaten. 
Bisons, Kojoten und Gabelantilopen sind 
die typischen Präriebewohner der USA, 
Reptilien finden sich in den Wüsten und 
Halbwüsten im Südwesten. Im Südosten 
ist der Mississippi-Alligator dominant, an 
den Flüssen und Seen kann man auch 
auf Biber, Fischottern und Bisamratten 
treffen. Das Krokodil ist selten, man be-
kommt es, wenn überhaupt, nur in Süd-
florida zu Gesicht. Selten und gefährdet 
sind in diesen Regionen die Manatis, die 
sogenannten Seekühe. Auf Haie kann 
man prinzipiell an allen Meeresstränden 
treffen.

Welchen Aspekt man auch immer be-
trachtet – »Vielfalt« scheint einfach ein 
Markenzeichen zu sein, dem man in den 
USA immer und immer wieder begegnet. 
In allen Bereichen des gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens 
und vor allem des Tourismus.
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der nordwesten

Staat Kürzel Haupt-
stadt

Nationalparks Fläche 
(km²)

Einwohner Zeitzone

Washington WA Olympia Mount Rainier Nati-
onal Park, Olympic 
National Park und 
North Cascades 
National Park

185.000 7.000.000 PST

Idaho ID Boise 217.000 1.600.000 Nord: PST
Süd: MST

Montana MT Helena Glacier National 
Park

381.000 900.000 MST

Wyoming WY Cheyenne Yellowstone 
National Park 
und Grand Teton 
National Park

253.000 576.000 MST

Utah UT Salt Lake 
City

Arches National 
Park, Bryce 
Canyon National 
Park, Capitol Reef 
National Park, 
Canyonlands Na-
tional Park, Zion 
National Park

220.000 2.901.000 MST

Oregon OR Salem Crater Lake Natio-
nal Park

255.000 3.800.000 PST

Das US Census Bureau, das in etwa einer 
Volkszählungsbehörde entspricht, hat die 
Bundesstaaten Washington, Idaho, Mon-
tana, Wyoming und Oregon gemeinsam 
als »Nordwesten« kategorisiert. Washing-
ton ist der Evergreen State, Idaho der 
Gem State, als Treasure State bezeichnet 
man Montana und als Equality State Wyo-
ming, Oregon trägt den Beinamen Beaver 
State. Wegen des Abstechers nach Salt 
Lake City wurde die vorliegende Reiserou-
te um Utah, den Beehive State, ergänzt. 
Nähert man sich dem Begriff Nordwesten 
geografisch, umfasst er die Pazifikregi-
on und die Rocky Mountains sowie die 

dazwischen liegenden gebirgigen Pla-
teaus. Hier ist die Hochebene Columbia 
Plateau dominant, die sich vom Westen 
Washingtons und Oregons bis in den 
Süden Idahos erstreckt und vom Colum-
bia River und dem Snake River begrenzt 
wird. Die Rocky Mountains verlaufen auf 
einer Länge von 2.250 Kilometern vom 
Nordwesten der USA in den Südosten 
und durchqueren die beiden auf der Rei-
seroute liegenden Nationalparks Glacier 
und Yellowstone. Weitere Gebirgszüge, 
die sich durch den Nordwesten ziehen, 
sind die von Nord nach Süd verlaufende 
Coastal Range und die von West nach Ost 
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verlaufende Cascade Range an der kana-
dischen Grenze.

So einfach die Region damit zu fassen 
scheint, so wenig gradlinig ist ihre histori-
sche Entwicklung verlaufen. Bereits die In-
dianer als Ureinwohner haben das Gebiet 
in Wellen besiedelt, angefangen hat die 
Zuwanderung vor mehr als 10.000 Jah-
ren. Als Anfang des 19. Jahrhunderts die 
Siedlertrecks im Nordwesten ankamen, 
wurden die Ureinwohner verdrängt. Sie 
erlitten ein ähnliches Schicksal der Un-
terdrückung und Einweisung in Reserva-
te wie ihre Nachbarn im Süden und im 
Osten. Im Rahmen der vorliegenden Rei-
seroute trifft man auf drei Gruppen von 
Indianern, die von den unterschiedlichen 
Lebensräumen und Kulturen geprägt wa-
ren und noch sind: Die Küstenindianer, 
die den Küstenstreifen zwischen der Cas-
cade Range, der Sierra Nevada und der 
Pazifikküste besiedelten und die Prärie- 
und Plateau-Indianer, die in den kargen 
Hochebenen zwischen den Gebirgen an 
der Küste und den Rocky Mountains bis 
hin zum Tal des Mississippis lebten.

Mit der Erschließung und Besiedelung 
des Westens wurden die Ureinwohner zu-
nehmend zurückgedrängt. Aus den östli-
chen, stark besiedelten Bundesstaaten 
kamen ebenso viele Einwanderer wie aus 
Europa. Das Indianerland wurde in meh-
reren Etappen eingenommen: Zunächst 
machten sich Forscher, Händler und Trap-

per das Land untertan, es folgten Holz-
fäller, Landvermesser, Viehzüchter und 
Bergleute – zuletzt kamen Farmer. Das ge-
samte fruchtbare Land wurde eingenom-
men und das Großwild geschossen. Die 
Indianer waren zunehmend geschwächt 
von den eingeschleppten Krankheiten 
und dem erbitterten Widerstand, den sie 
leisteten. Mit der Ausrottung der großen 
Büffelherden waren sie zudem ihrer Le-
bensgrundlage beraubt.

Von besonderer historischer Bedeu-
tung ist in diesem Zusammenhang der 
sogenannte Oregon Trail, die erste Sied-
lerroute über die Rocky Mountains mit 
dem Ziel, den Nordwesten der USA zu 
besiedeln. Die Pioniere kamen mit Plan-
wagen durch Steppe, Wüsten und über 
Berge aus den stark besiedelten Teilen 
des Ostens und der Mitte der Vereinigten 
Staaten, um sich im Pazifischen Nordwes-
ten niederzulassen. Zwischen 1830 und 
1870 kamen etwa 350.000 Siedler über 
den Oregon Trail in den Nordwesten. Es 
gab jedoch auch weitere Siedlerbewegun-
gen in diese Region der USA, beispiels-
weise den Mormon Trail 1847 unter der 
Führung von Brigham Young; diese frühen 
Pioniere kamen nach einer 2.200 Kilome-
ter langen Wanderung nach Utah, um ihre 
Religion (Mormonentum) frei von Verfol-

Die nordwestlichen Bundes-
staaten sind die Staaten der 
Cowboys und Indianer.

Zwar leben noch viele Ureinwohner 
im Nordwesten, die meisten jedoch 
in Reservationen wie die Blackfeet 
östlich des Glacier National Park.
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gung ausüben zu können. Sie ließen sich 
am Großen Salzsee nieder, wo sie das 
Land fruchtbar machten und das heutige 
Salt Lake City gründeten.

Noch heute ist die Landwirtschaft, vor 
allem die Viehzucht, der wichtigste Ein-
nahmefaktor im Nordwesten der USA. In 
Washington und Oregon spielt auch die 
Holzindustrie eine nicht unerhebliche 
Rolle. Vor allem die Einkünfte im touristi-
schen Bereich steigen kontinuierlich an, 
immer mehr in- und ausländische Touris-
ten bereisen den Nordwesten. Nach eher 
zurückhaltenden Anfängen zu Beginn des 
19. Jahrhunderts wurde in den 1930er-
Jahren auf den infrastrukturellen Ausbau 
vor allem der Nationalparks gesetzt, was 
den Tourismus heute zu einem florieren-
den Wirtschaftsfaktor des Nordwestens 
macht. In kaum einer anderen Region der 
USA trifft man so geballt auf so viele Na-
tionalparks. Im Großraum Seattle sind mit 
Boeing, Microsoft, Amazon und Starbucks 
große Wirtschaftsunternehmen ansäs-
sig, Portland als Hafenstadt ist Umschlag-
platz für Waren aus Asien und Firmensitz 
des Sportwarenherstellers Nike.

Trotz der aufstrebenden Tendenz in 
allen Bereichen ist der Nordwesten eine 
sehr dünn besiedelte Region. Auf einer 
Fläche von ungefähr 1,5 Millionen Qua-
dratkilometern leben etwa 17 Millionen 
Menschen – das ergibt eine Bevölke-
rungsdichte von elf Einwohnern pro Qua-
dratkilometer. Dabei leben in den Bal-

lungsgebieten von Seattle (3,5 Millionen) 
und Portland (2,3 Millionen) die meisten 
Menschen. Den größten Bevölkerungsan-
teil stellen Weiße, Nachfahren der nord- 
und mitteleuropäischen Einwanderer, 
während Lateinamerikaner nur wenige 
Prozent der Gesamtbevölkerung ausma-
chen; allerdings ist die Tendenz steigend, 
was erstaunen kann, da bislang eher die 
Südweststaaten als ehemalige spanische 
Kolonien einen hohen Anteil an spanisch-
mexikanischen Einwanderern verzeichne-
ten. Eher gering ist der Anteil asiatischer 
Einwohner, die vorwiegend in Washington 
leben. Ureinwohner sind noch zahlreich 
vertreten, leben aber meist in Reservatio-
nen (insgesamt etwa ein Viertel aller Indi-
aner Nordamerikas!).

Die Bewohner des Nordwestens sind 
ein offenes, umgängliches Volk – vor al-
lem europäischen Touristen gegenüber. 
Kaum vernehmen sie fremdsprachliche 
Klänge, sprechen sie die Gäste an. Sie 
sind zudem geprägt von einem starken 
Freiheitsdrang, weswegen sie staatliche 
Eingriffe ablehnend gegenüberstehen. 
Dieses Streben nach Individualität hat 
den Westen der USA vor einigen Jahrzehn-
ten zum Wallfahrtsort für Hippies und 
Alternative gemacht. Noch heute macht 
sich ein Anteil von Freigeistern in der Re-
gion bemerkbar, die unkonventionell le-
ben und dies in vermeintlich schrulligem 
Benehmen zur Schau tragen (geballt tritt 
dieses Phänomen in Seattle auf).

Das Bison ist das größte 
Landsäugetier Nordamerikas!
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